
 

  
Nr. Titel Autor Gelesen 

von 
Dau

er 
1.  Dr. Lederer  Gustav Meyrink  Boris  12:44 

2.  Die gebratene Flunder  Paul Scheerbart  schrm  01:54 

3.  Eine geschwänzte 
Geschichte 

Manfred Kyber  Hokuspokus  15:15 

4.  Eine moderne Dame auf 
Reisen 

Alexander 
Moszkowski 

lorda  04:36 

5.  Toleranz und Intoleranz  Justus Möser  lorda  01:42 

6.  Das letzte Opfer einer 
ehrerbietigen Liebe von 

tief gebeugten 
Unterthanen 

Andreas Jonas 
Czirbeß 

schrm  41:45 

7.  Eine mögliche 
Unmöglichkeit 

Alexander 
Moszkowski 

lorda  05:08 

8.  Verheirathete Bäume  Friedrich Gerstäcker  Max 
Reichlich 

07:58 

9.  Briefe eines 
Verstorbenen - ein 
fragmentarisches 

Tagebuch - 46. Brief - 1. 
Eintrag 

Hermann Fürst von 
Pückler-Muskau 

schrm  04:24 

10.  Die wandernde Kerze  Fritz von Ostini  Karlsson  22:48 
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LibriVox.org 
Sammlung kurzer deutscher Prosa 054 
 
Diese Sammlungsreihe erscheint unregelmäßig und umfasst 10 verschiedene deutschsprachige 
Prosatexte. Sie finden weitere "Bände" der Sammlungen kurzer deutscher Prosa auf LibriVox.org. 
 
Die Texte wurden von LibriVox-Freiwilligen selbst (nach ihrem Interesse und Geschmack) ausgewählt 
und können fiktive und nicht-fiktive Inhalte behandeln. Die Voraussetzung für die Aufnahme in diese 
Sammlung ist, dass alle Urheberrechte (soweit bekannt) abgelaufen sind - die Lesevorlagen und 
Audiobeiträge sind gemeinfrei und in der Public Domain. 
Wegen diesen Grundlagen muss man sich auch bewusst sein, dass keiner der eventuell 
vorkommenden Sachtexte den wissenschaftlichen Status quo darstellt! Sämtliche Inhalte können in 
Stimmung, Erörterungsweise, durch den "zufälligen Charakter" und die jeweilige historische Epoche 
stark variieren und sich von "modernen" Sichtweisen und Darstellungsweisen unterscheiden. Dafür 
findet man in diesen Sammlungen auch so manchen kulturellen "Schatz", nachdenklich machende 
Beiträge, historisch Interessantes und Autoren, die im Allgemeinen in Vergessenheit geraten sind. 
 
Anmerkung: Für Jugendliche, instabile Gemüter und Menschen in kritischen Lebenssituationen gibt es 
bei manchen Texten eventuell Gesprächsbedarf! Bitte kontaktieren Sie Bekannte oder 
Familienmitglieder und nehmen Sie (für Sie passende) Hilfsangebote in Anspruch! 
 
 

Gelesen von LibriVox-Freiwilligen. Gesamtlaufzeit: 01:58:14 
Reihe: Sammlung kurzer deutscher Prosa 
 
This recording is in the public domain and may be reproduced, distributed, or modified without 
permission.  

For more information or to volunteer, visit LibriVox.org. 
Cover picture and design by schrm are in the public domain. Copyrights expired in U.S., Canada, EU. 
and all countries with author’s life +70 years laws. 
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Diese Sammlungsreihe erscheint unregelmäßig und umfasst 10 verschiedene 
deutschsprachige Prosatexte. Sie finden weitere "Bände" der Sammlungen kurzer 
deutscher Prosa auf LibriVox.org. 
 
Die Texte wurden von LibriVox-Freiwilligen selbst (nach ihrem Interesse und Geschmack) 
ausgewählt und können fiktive und nicht-fiktive Inhalte behandeln. Die Voraussetzung für 
die Aufnahme in diese Sammlung ist, dass alle Urheberrechte (soweit bekannt) abgelaufen 
sind - die Lesevorlagen und Audiobeiträge sind gemeinfrei und in der Public Domain. 
Wegen diesen Grundlagen muss man sich auch bewusst sein, dass keiner der eventuell 
vorkommenden Sachtexte den wissenschaftlichen Status quo darstellt! Sämtliche Inhalte 
können in Stimmung, Erörterungsweise, durch den "zufälligen Charakter" und die jeweilige 
historische Epoche stark variieren und sich von "modernen" Sichtweisen und 
Darstellungsweisen unterscheiden. Dafür findet man in diesen Sammlungen auch so 
manchen kulturellen "Schatz", nachdenklich machende Beiträge, historisch Interessantes 
und Autoren, die im Allgemeinen in Vergessenheit geraten sind. 
 
Anmerkung: Für Jugendliche, instabile Gemüter und Menschen in kritischen 
Lebenssituationen gibt es bei manchen Texten eventuell Gesprächsbedarf! Bitte 
kontaktieren Sie Bekannte oder Familienmitglieder und nehmen Sie (für Sie passende) 
Hilfsangebote in Anspruch! 
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